Freitag, 26.04.2019, 20:30 Uhr, Millerzimmer
Petra Scheeser & Oliver Hahn Duo
Jazz

„Eigentlich ist das doch alles ganz einfach: ein Mann an den Tasten, eine Frau am Mikrofon, das
richtige Licht für eine gute „Atmo“ – schon hat man die Zutaten für einen gelungenen
Konzertabend. Doch einfach ist das alles natürlich überhaupt nicht. Auf dem schwierigen und
umständlichen Weg zur perfekten Leichtigkeit kann ziemlich viel schief gehen. Umso schöner, wenn
es doch einmal gelingt, wenn man sich wünscht, der Abend möge nicht so schnell zu Ende gehen.
Wenn man sich gar nicht vorstellen kann, dass das Repertoire der Künstler einmal an ihre Grenzen
stoßen könnte, weil alles so leicht und selbstverständlich läuft, als sei es ein organischer Bestandteil
der Menschen, die auf der Bühne stehen.“
André Krellmann (Süddeutsche Zeitung)

Die Münchner Sängerin und Songwriterin Petra Scheeser holte für Deutschland zwei Mal den
zweiten Platz beim Eurovision Song Contest mit der Gruppe WIND. Seit 1991 bildet sie mit
dem Komponisten und Keyboarder Oliver Hahn ein eingespieltes Team.
Das reduzierte Format (ein Flügel oder Rhodes, eine Stimme, etwas Percussion, ein paar
Loops) mag manchem archaisch erscheinen in unserer Welt scheinbar unbegrenzter
technischer Möglichkeiten. Uns aber eröffnet es die größte Freiheit: Die Chance ganz einfach
wir selbst und unserem Publikum so nah wie möglich zu sein.“
Ein PAO-Konzert ist ein Ereignis, das die Liebhaber von modernen, unterhaltsamen Jazz- und
Popsongs (letztere meist aus eigener Feder) mit Tiefgang ebenso begeistert wie die Fans von
Olivers virtuosem Klavierspiel und Petras großer Stimme. Die deutschen Texte erzählen
vom Leben hinter dem Leben, die Musik ist minimalistisch und bewegt sich mühelos
zwischen Jazz und Pop. Die Songs lassen den Interpreten Raum für Improvisation und
Spontaneitat. Weil die beiden sich so vertraut sind, sind die Konzerte ein humorvolles und
inspirierendes Erlebnis. Die Kreativität der beiden Künstler kann sich in dieser lockeren
Atmosphäre voll entfalten. Sie lassen sich ihre Freiräume und reagieren instinktiv und
spontan aufeinander

Fotos in hoher Auflösung finden Sie in unserer Dropbox

https://www.dropbox.com/sh/ej829yiptldzlmf/AAA6WGCOmZizBdK0HWlR6-5ha?dl=0

Tickets: € 20,- / erm. € 10,Karten erhältlich im Münchner Künstlerhaus, Tel.: 089/59 91 84 14,
bei München Ticket, Tel.: 089/54 81 81 81, www.muenchenticket.de
und an allen bekannten Vorverkaufsstellen
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